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Ueber Derivnte des p - Propyljodbenzols init 
mehrwerthigeiii .- ,Jod ; 

~ o n  C. WiUyerodt und Pad Scked.  

1. Darstellung und Eigensdiaf’ten des 1) -8iiiidoprol)ylheazols 
und dcs p -Prol)yl)odhciizoIs, 

1.  Das Ausgangsmaterial fur unsere Arbeiten ist da,s p- 
Amidopropylbenzol, fiir dessen Darstellung schon im Jahre 1883 
von L o u i s 1 )  und im Jahre 1884 von F r a n c l r s e n 2 )  Vor- 
schriften gegeben wurden, die von uns zum Theil auch ver- 
wendet worden sind. Aus den Ausfuhrungen dieser Forscher 
ist zu ersehen, dass sie bei ihren Versuchen Glasrohren be- 
nutzten. Zur Herstellung grosserer Mengen dieser Base empfiehlt 
es sich jedoch, eiserne Rohren mit gutem Verschlusse zu ver- 
wenden. Es wurden desbalb von uus solche Rohren von 
800 ccm Rauminhalt, beschickt mit einem Gemisch von 200 g 
Anilin, 120 g nornialem Propylalkohol und 300 g Chlorzi.nk, 
im Bombenofen acht Stunden auf 280° erhitzt. Beim Oetfnen 
der  Rohren entweicht unter starkem Druck ein brennbares Gas. 
Der Kohreninhalt hat  eine gelbe E’arbe und stellt eiu Product 
‘von krystallinischem Gefuge dar, in  welches gelbe Oeltropfchen 
eingelagert sind. Diese Masse kann leicht aus dem R,ohre 
herausgestossen werden, wenn dasselbe etwas erhitzt wird. Die 
Eisenrohren sind oftnials fur die Versuche brauchbar. Zur 
Verarbeitung des erhaltenen Rohproducts auf die reine Base 
wird es in heisser, roher Salzstiure gelijst und dann mit Ammo- 
niak im Ueberschusse versetzt, wobei sich ein Oel an der 
Oberflache der Flussigkeit abscheidet. Nachdem man diese 
vermittelst eines Scheidetrichters zum grijssten Theile entfernt 
hat, nimmt man das Oel in Aether auf und trennt es auf.diesem 
Wege yon dem Rest der Sdzlosung und dem ausgeschiedenen 

Ber. d. deutscli. diem. 
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Eisenhydroxyd. Nach dem Abdestilliren des Aethers und 
Trocknen des Oeles mit festem Aetzkali wurde dasselbe der 
fractionirten Destillation unterworfen und zwar so, dass der 
Vorlauf zwischen 197' und 215O, der Mittellauf zwischen 215O 
und 940' und der Nachlauf zwischen 240° und 280O tiberging. Die 
3lenge des bei 21 5-240° ubergehenden Mittellaufes war in  
diesem Falle, i n  dem die Eiseurohren acht Stundeii auf 280° 
erhitzt worden waren, bei weitem am grossten. Werden die 
Rohren jedoch lriirzere Zeit oder in  genannter Zeit auf niederc 
Temperaturen erhitzt, so wird der Vorlauf grosser. Beim Er- 
hitzen uber 280° nimmt die Menge des salbenartigen Nachlaufs 
zu. Fractionirt man den zwischen 197O und 215O iibergehen- 
den Vorlauf nochmals so langsam, dass nur von Zeit zu Zeit 
Tropfen iibergehen, so erhalt man aus demselben noch ganz 
betrachtliche Mengen, die iiber 2 15O sieden. Die zwischen 21 5 0  

und 240° ubergehenden Fractionen sind zu vereinigen und mit 
verdiinnter Schwefelsaure zu behandeln, wobei sofort ein dicker 
Krystallbrei entsteht. Hat  man die Krystalle von der anhaften- 
den Mutterlauge befreit, so werden sie unter Zusatz von etwas 
Schrvefelsaure in heissem Wasser aufgelost. E s  hinterbleibt 
dann ein Oel, das mit Schwefelsaure keine Krystalle, sonderii 
eine salbenartige Nasse bildet: es ist das von L o u i s  3, unter- 
suchte zweifach propylirte Anilin, C,H,(C,H,)(N€I.C,H,). Beim 
Erkalten des sauren Filtrats scheidet sich das schwefelsaure 
p-Amidopropylbenzol in  weissen, glanzenden Blattchen ab. Die 
geringen Nengen von Auilin , die der Propylverbindung noch: 
anhangen, sind wegen der leichteren Loslichkeit in  verdunnter 
Schwefelsaure fast ganz in der abgesaugten Mutterlauge ent- 
halten. Versetzt man diese mit Ammoniak, so scheiden sich 
wiederum Oelmengen ab, die in der  soeben beschriebenen Weise 
auf p- Amidopropylbenzol verarbeitet werden. 

Auch den bei 240-280' siedenden Nachlauf kann man 
noch verwerthen ; da in demselbeii ausser dem Amidopropyl- 

3, Ber. d. deutsch. chem. Ges. 16, 105. 
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benzol keine andere Verbindung vorhanden ist, die mit Schwefel- 
saure krystallisirende Salze giebt, so behandle man diese hoch- 
siedende Fraction mit verdiinnter Schwefelsaure. Ein schmieriges, 
braunes 001 scheidet sich dabei auf dem Boden des Gefasses 
ab und aus der davon abgetrennten Liisung brystallisirt schwefel- 
saures p-Aniidopropylbenzol. L o u i s  und F r a n k s e n 4 )  er- 
hielten von der freien Base nur bis zu 30 pC., wir dagegen 
gegen 45 pC. Ausbeute. 

Das von uns aus dem schwefelsauren Salze freigemachte 
p - Aniidopropylbenzol ist anfanglich ein farbloses , stark licht- 
brechendes Oel, das zwischen 224O und 226O siedet. Schon 
nach kurzem Aufbewahren dunkelt es. In  Wasser ist es  nur 
in geringem Maasse Ioslich. 

2. p -  Propyljodbencol, C,H,J.C,€I, . 
Schon L o u  i s 5, stellte das p - Propyljodbenzol aus der 

Amidoverbindung uber das salzsaure Salz in bekannter Weise 
dar. Um die Herstellung der reinen freien Base zu umgehen, 
die zur Diazotirung bei Anwendung von Salzsaure nothwendig 
ist, wnrde versucht, mit dem reinen schwefelsauren p-  Amido- 
propylbenzol zu dem gleichen Resultate zu gelangen. Es wurden 
zu diesem Zwecke 100 g des getrockneten schwefelsauren Salzes 
i n  150 g concentrirter Schwefelsaure gelost und dann allmah- 
lich nnter Umriihren mit zwei Liter Wasser yersetzt, wodurch 
ein gleichmassiger, dunner Krystrlllbrei erhalten wurde. Nach- 
dem derselbe auf 5O abgekuhlt worden war, wurdeu nach und 
nach unter Zusatz von Eis 37 g Natriumnitrit, gelost in  200 g 
Wasser, unter bestandigem Umriihren eingetragen , wobei der 
Brei in  eine klare, gelbliche Losung ubergeht. Aus dieser 
Lijsung scheidet sich das Jodid als schweres Oel am Boden 
des Gefasses ab, wenn ihr langsam 109 g Jodkalium, gelost i n  
300  g Wasser, einverleibt werden. Mit Wasserdampf destillirt, 

4, Ber. d. deutsch. chem. Ges. 17, 1221. 
5, Rer. d. dentsch. chem. Ges. 16, 110. 
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wurden aus 100 g des schwcfelsauren Salzes 105 g des Jodids 
erhalten. Sein Siedepunkt liegt bei 240-242O. Es stellt 
ein schwach gelb gefarbtes, aromatisch riechendes Oel dar. 

Berechnet 8ir C; efiuideii 
C,H,lJ 

J 51,88 51,50 

2. p - Prol.l!il~odosobelz-oZ, C,K,(C,H,)(JO). 

Bei der Darstellung dieser Base wurden je 10 g Jodid- 
chlorid mit fiinfprocentiger , auf 4 O  abgekiihlter Natronlauge in  
einem gekuhlten Morser zu einem Breie verrieben. Schon 
nach einigen Minuteii geht die gelbe Farbe des Chlorids in  
eine weissliche iiber. Nach Verlauf von drei Stunden ist das 
Jodosoproduct abzusaugan, mit gekuhltern Wasser auszuwaschen 
uiid nach dem Troclrnen mit Aethcr zu reinigen. Bai allen 
Versuchen, das 1)- Propyljodosobenzol bei gewohnlicher Tempe- 
ratur darzustellen, erhalt man salbenartige Gemenge, die aus 
Jod-, Jodoso- und Jodoyropylbenzol bestehen. Beim Auf- 
bewahren von reinem Propyljodosobenzol tritt dieselbe L'm- 
setzung ein. Ileim Erhitzen schrumpft es zusammeii und explo- 
dirt d a m  bei 105O. 

Bcrecliuet Rir 
C',HI,,JO 

0 (;,lo 

2. p - Prop?/l~?ien~l/ljodi~cl~lorid, C,€I,(C,€17)(JC12). 

Diese Verbindung erhalt man fast in  qnantitativer Ausbeute, 
wenn ein Theil p - Propyljodbenzol i n  einem Theil Chloroform, 
versetzt mit dem sechsfachen Volum Petrolather, gelost uiid in  
solche Liisung trocknes Chlorgas eingeleitet wird. Es entsteht 
dabei schliesslicli ein dicker, gelber Krystallbrei, der abzusaugen 
und mit Petrolather auszuwaschen ist. Aus Aether unilirg- 
stallisirt, liefert das p -Propylphenyljodidchlorid gelbe Nadeln, 
die bei 68O schmelzen. Bei hoherer Tcmperatur tritt Chlor- 
entwickelung ein. 
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Berecliiiet fiir Oefunde~i 
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CgH,, JCl, 
C1 22,39 18,51 17,32 
Hal. 62,14 57,61 

Diese Analysen deuten darauf bin, dass das Jodidchlorid 
sehr schwierig vollstandig rein darzustellen ist. 

3. Essigsaures p - Propyljodosobe-nzol, C,H4(C,H,).J(O2C,H,), . 
Essigsaures p - Propyljodosobenzol e rh l l t  man in langen, 

durchsichtigen, bei 1010 schmelzenden Saulen, wenn man die 
Base in Eisessig auflost und das Losungsmittel im evacuirten 
Exsiccator iiber Kalihydrat verdunsten lasst. Die gelbliche 
Farbe, die den Krystallen anfanglich anhaftete, lasst sich durch 
Auswaschen mit Aether vollstandig entfernen. In einem gut 
geschlossenen Gefilsse halt sich die Verbindung langere Zeit. 
Beim Liegen an der Luft geht sie schon nach einigen Tagen 
in eine fettweiche Substanz iiber. 

Berechnet fur Gefuiiden 
ClBH1,J 0 4  

0, act. 4,39 -14 

4. Basisch salpetersaures p - Propyljoclosobewol, 
C!,H,(CaH,).J(OH)(NO,). 

Verreibt man gut abgekiihltes p-Propyljodosobenzol in einem 
gekiihlten Morser mit verdiinnter kalter Salpetersaure, so erhalt 
man eine gelblichweisse , harzige, brockliche IIasse, die in  
Benzol loslich ist. Wird das Losungsmittel in einem Exsiccator 
verdunstet , so hinterbleibt eine hellgelbe, harzige, zahe Sub- 
stanz, die schon bei 12O spriide wird. &fit absolutem Aether 
Yerrieben , entsteht daraus ein trocknes Pulver, das basisch 
salpetersaure Salz. Es ist dasselbe noch leichter zersetzlich 
als das basisch schwefelsaure Salz. Die leichte Zersetzlichkeit 
dieser Salze wird sicherlich bedingt durch die Unbestandigkeit 
der Jodosobase. Festes, pulveriges, basisch salpetersaures Pro- 
pyljodosobenzol zerfliesst schon nach einigen Tagen zu eitiem 
dicklichen Oel, das nach kurzer Zoit diinnflussig wird. 
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Berechnet fiir 
C9HJOJ 

0, act. 4,92 

Gefunden 

4,84 

5. Basisch schwefelsaures p - Propyljoclosoberzzol, 
/CeH*(C,H,).JOH]BSO,. 

Auch dieses basische Salz lasst sich nur dann erhalten, 
wenn man bei seiner Darstellung die verdunnte Schwefelsaure, 
die Jodosobase und die Reibschale gut abkiihlt. Anfangs ballt 
sich das Jodosopropylbenzol beim Zusammenreiben mit der 
Schwefelsaure zusammen, spater bilden sich glanzende Krystalle, 
von denen die Fliissigkeit schnell entfernt werden muss. In  
kaltem Benzol lost sich das Salz leicht auf und es bleiben 
dabei geringe Mengen von Jodoso- und Jodopropylbenzol zuriick. 
Wird das Benzol der Losung in einem evacuirten Exsiccator 
iiber Schwefelsaure verdunstet, so bildet das Sulfat schliesslich 
eine klare, sprode, glasartige Masse, die sich mit absolutem 
Aether zu einem feinen Pulver verreiben lasst. Nach dem 
Entfernen des Aethers erscheint dasselbe gelblichweiss. Beim 
Erhitzen im Rohrchen schrumpft es zunachst zusammen und 
explodirt dann bei circa 90°. Ein scharfer Explosionspunkt 
konnte bei keinem dieser Jodososalze festgestellt werden. In 
verdunnter Schwefelsaure ist diese Verbindung leicht loslich, 
durch Wasser wird sie sofort umgesetzt. 

Berechnet fiir 
C,,H,4J,0,S 

0 .5,14 
so4 l5,43 

Gefunden 

5,18 
l5,32 

6. Basiscla joclsaures p - Propyljodosobenxol, 
C d L ( C 8 , ) .  J(OH)(JOJ, 

ist loslich in Benzol und Chloroform. Aus Benzol abgeschieden 
und mit Aether gereinigt, stellt es ein feines, gelbes, krystalli- 
nisches Pulver dar, das bei 75O unter Zersetzung schmilzt. 
Bei der  Darstellung dieses Salzes behandle man das soeben 
gewonnene p-Propyljodosobenzol mit einer zehnprocentigen Jod- 
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saurelosung. Nachdem dieselbe einige Stunden gut eingewirlit 
hat, wird die feste Masse abfiltrirt, rnit Wasser gewaschen und 
i n  Benzol aufgelost u. s. w. 

Ein  Mol. basisch jodsaures Propyljodosobenzol vermag nach 
dem Ansauern aus Jodkalium acht At. Jod freizumachen. 

Berechnet fiir 
C,H, BJZ04 

0, ach. 14,61 
J 67,98 

Gefiinden 

14,13 
57,43 

7. Basisch uberchlorsaures p - Propyljoclosobelzzol, 
CeH,(C,H,).J(OH)(CIO,). 

Verreibt man die Jodosobase mit einer wassrigen Ueber- 
chlorsaurelosung von 1,12 spec. Gew., so nimmt sie schon nach 
kurzer Zeit eine schone citronengelbe Farbe an. Nachdem 
die Einwirkung der Saure zwei Stunden gedauert hat, wird der 
feste Ruckstand abfiltrirt und rnit Wasser gut ausgewaschen. 

Das basisch uberchlorsaure Propyljodosobenzol ist eine 
gefahrliche Verbindung, die sich nicht halt. Grossere Mengen 
sollten davon nicht dargestellt werden. Wird dieses Salz auf- 
bewahrt, so erfolgt schon nach einigen Tagen plotalich unter 
beftiger Detonation die Zersetzung desselben. In Chloroform 
ist es leicht liislich, in Benzol dagegen unloslich. Wird Sal- 
petersaure auf das trockne Salz getropft, so explodirt es sofort 
ur.ter Feuererscheinung ; auch mit schwefliger Saure kann es 
zur Explosion gebracht werden. Bei 73O explodirt es mit 
starkem Knall. Ein Mol. des Salzes macht aus angesauerter 
Jodkaliumlosung zwei At. Jod frei. 

Berechiiet fiir 
C,H,,JCIOj 

0, act. 4,41 

Gefimdeii 

4,5s 

8. Chromsaures p - Propyljodosobelzxol. 

Werden die bei der Darstellung der basischen Salze ge- 
wonnenen Filtrste mit einer Losung von Kaliumbichromat ver- 
setzt, so erhalt man hellrothe, flockige Niederschlage, die sich 
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beim Uinschutteln zusammenballen. Dieses chromsaure Salz 
ist sehr unbestandig. Bei 30° schrumpft es zusammen, bei 
35--40° explodirt es mit Knall. I n  Benzol ist es loslich. Mit 
Aether ubergossen, wird das Salz schmierig und sobald derselbe 
verduustet ist, explodirt es, ohne erwarmt zu werden, innerhalb 
15 Ninuten. Wird es bei gewohnlicher Temperatur aufbewahrt, 
so explodirt es mit ziemlicher Sicherheit binnen drei Stunden. 

Um das Chromat analysiren zu konnen, inuss man es in  
einem Exsiccator, der mit einer Kaltemischung uiiigeben ist, 
trocknen. Nach dem Wagen ist es mit kaltem Wasser zu uber- 
giessen, wodurch es nach und nach zersetzt wird. Wird es 
unter Wasser erhitzt, so tritt Explosion eiii und das Wasser 
wird aus den1 Gefasse herausgeschlcudert. 

Bei der Chrombestimmung wurden 19,42 pC. Cr,O, ge- 
funden. Wenngleich diese Analyse am besten auf ein basisch 
bichromsaures p-Propyljodosobenzol, [C,H, (C,II,)(J.OH)],Cr,O, , 
fur das 20,48 pC. Cr,03 boroclinet werden, stimmt, so ist es 
doch wahrscheinlicher, dass das aiialysirte Salz das Monochromat 
der Formel C6H4(C,H,)J: 04Cr ist, das 21,01 pC. Cr,O, liefern 
musste. Der leichton Zersetzlichkeit des Salzes wegen ist, es  
schwer, alles Wasser aus demselben zu entfernen: aus dieseni 
Grunde wird zu wenig Chromoxyd gcfunden. Dass das vor- 
stehende Salz basisch bicliromsaures p -Propyljodosobenzol ist, 
ist deshalb unwahrscheinlich, weil alle Jodosoverbindungen, die 
bis jetzt aufgefunden wurden, mit Kaliumbichromat neutrale 
Monochromate der Forniel X.J : 0,Cr liefela. 

Ill. y -Proyyljodohenzol, C,H,(C,H,)(JO,). 

Der bequemste Weg, das Jodopropylbenzol darzustellen, 
ist der, die Jodosoverbindung mit kaltem Wasser zu ubergiessen 
und vier Stunden stehen zu lassen. Nach dieser Zeit hat sich 
ein diclies Oel gebildct, das, wenn ihni mit Aether das Jodid 
entzogen wird, einen aus kleinen, weissen Krystallblattchen be- 
stehenden Ruckstand von Jodopropylbenzol hinterliisst. Aus 
heissem Wasser umlirystallisirt , bildet es grosse, stark licht- 
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brechende Blattchen. Auch aus Alkohol lasst sich diese Ver- 
bindung umkrystallisiren, ein Beweis dafur, dass der Sauerstoff 
mit dem Jod sehr fest verbunden ist. 

Brrechnet fur Gefonden 
CBHll J O J  

0 11,51 l1,X 

Verreibt man unterchlorige Saure, erhalten durch Einleiten 
von Kohlensaure in eiuen dunnen Chlorkalkbrei, init Jodoso- 
propylbenzol, so wird dasselbe anfangs weich, uin spater wieder 
zu erharten. W e  aus der Losliclikeit der entstandenen Masse 
in Benzol zu ersehen ist, liegt in  derselben nicht Jodoso- oder 
Jodopropylbenzol, die in Benzol unloslich sind, sondern ein 
unterchlorigsaures Salz vor. Nacb ungefahr 24 Stunden setzt 
sich dasselbe in  Propyljodobenzol und Salzsaure um : 

C,H,!C,R,).J(OH)(OL'l) = CBH4(C,H,)(J09) + HC1. 
Die entstehende Salzsaure vermag keine Ruckwirkung auf 

die Jodoverbiiidung auszuiiben, weil sie durch die uberschiissige 
unterchlorige Saure unter Bildung von Chlor und Wasser oxy- 
dirt wird. Das durch uiiterchlorige Saure dargestellte p-Propyl- 
jodobenzol ist anfangs noch sehr uiirein und muss zu seiner 
Reinigung aus Wasser oder Eisessig umkrystallisirt werden. 
Reines p -Propyljodobenzol, das erst zwischen 185O und 200° 
explodirt, kann ohne Gefahr im Dampftrockenschranke getrocknet 
werden. Sucht man aber das niit unterchloriger Saure dar- 
gestellte, noch unreine Product auf diesem Wege zu trocknen, 
so enplodirt es mit heftigem Knall. Der Grund fur diese Er- 
scheinung kann nur der sein, class ein solches Propyljodobenzol 
noch unterchlorigsaures Jodososalz enthalt. 

IT. Jodiniuin\.erl)indun6.ea. 
a. Di-p-propylphenyljodiniumhydroxyd und seine Salze. 

1. Di-p -propylplplze~~yljodi~~zzc.mlzydroxyd, (C,H,, C, H7)2J.01L 

Sucht man diese Base nach der Methode von V. M e y e r -  
H a r t  in a n n  ') darzustellen, indeni man aquimolekulare Mengen 

') Ber. (1. deutsch. chem. Ges. 27, 1598. 
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der Jodoso- und Jodoverbindung rnit Silberoxyd und Wasser 
verarbeitet, so erhalt man selbst nach langerem Ruhren nur 
geringe Mengen davon in  Losung. Die leichte Umsetzung des 
Jodosopropylbenzols in  den Jodokorper fuhrte nun auf den 
Gedanlren, die Jodosoverbindung fur sich rnit Silberoxyd und 
Wasser zu behandeln und die diesbezuglichen Versuche waren 
in der That erfolgreich. Verreibt man p - Jodosopropylbenzol 
mit Silheroxyd und Wasser in einem Morser und ruhrt die 
Masse dann weiter mit der Turbine, so wird die Flussigkeit 
schon nach zwei Stunden vollstandig klar und nur an dem 
Ruhrer befindet sich alsdann eine schmierige Masse, die, wie 
eine Untersuchung ergab, aus p-Propyljodbenzol, Silberoxyd und 
jodsaurem Silber besteht. Die abgegossene und filtrirte Losung 
reagirt stark alkalisch, sie enthalt neben der freien Base nocli 
jodsaures Jodiniumsalz, das beim Einleiten von schwefliger Saure 
als Jodid niedergeschlagen wird. Die Base wurde mit Jod- 
kalium aus der Losung als Jodid ausgefallt. Zur Darstellung 
der reinen Losung der Base wurde das auf eben beschriebenen 
Wegen gewonnene Jodid wiederum rnit feuchtem Silberoxyd 
umgesetzt. Die so bei weitem schnellere uud vollstandigere 
Umsetzung der Jodoso- in  die Jodiniumbase durfte sich dadurch 
erklaren, dass die entstehende Jodoverbindung im status nascens 
sofort mit der Jodosoverbindung und Silberoxyd reagirt. Diese 
Methode der Darstellung der Jodiniumbasen ist vielleicht der 
Verallgemeinerung fahig und es sol1 aus diesem Grunde versucht 
werden, auch bestandigere Jodosoverbindungen durch Erwarmen 
mit Wasser und Silberoxyd zur Reaction zu bringen. 

Das Di-p-propylphenyljodiniumhydroxyd zersetzt sich, wenn 
das Wasser der Losung abgedunstet wird. 

Willgeroclt und Sckerl,  Ueber Dericate des 

%. Di - p  - p p . o p ~ l p h e ~ ~ ? ~ o d i ~ ~ u ~ c ~ z Z o r i d ,  (C, H, .C3H7):' J. C1. 

Werden die Losungen der Base mit Chlornatrium, Brom- 
oder Jodkalium versetzt, so fallen die halogenwasserstoffsauren 
Salze der Jodiniumbase aus. Das Chlorid kann auch durch 
Ansauern der Basenlosung mit Salzsaure erhalten werden. Aus 
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heissem Wasser krystallisirt letzteres in grossen, farblosen Kadeln, 
die sich rosettenformig zusammenlagern. Der  Schmelzpunkt 
dieses Salzes liegt bei 143’. In Chloroform ist es leicht Ids- 
lich, durch Ligroin kann es BUS solcher Losung wieder aus- 
gefallt werden. 

Berechnet f i r  
C,,H,,JCl 

J 31,71 
C1 836 

Gefunden 

31,48 
8,65 

3. Di-p-prop?ll~hen?lzyljodiniumbrormid, (C,IC,.C,H,),J.Br, 

bildet farblose, bei 15S0 schmelzende Nadeln. In  Bezug auf 
die Loslichkeit verhalt es sich wie das Chlorid. 

Berechnet fur 
C,,H,,JBr 

Br 17,97 

Gefnnden 

17,81 

4. Di-p -propylphcn~~odinizcmjodid, (C,H4.C3H,),J,, 

stellt, wenn es aus Wasser umltrystallisirt wird, ebenfalls glas- 
glanzende Nadeln dar , deren Schmelzpunkt bei 135-140° 
liegt ; beim Schmelzen tritt gleichzeitig Zersetzung ein. 

Berechnet fur 
C,&? J, 

J 51,62 

G e f u n d e n 

51,13 

5. Di-p-propyllpheny~od~ni~~nperjoclid, (C6H,.C,H,)2J.J : J, . 
Um das Perjodid rein zu erhalten ist das Jodid in  Chloro- 

form zu losen uud mit einer Jod-Chloroformlosung zu versetzen. 
Wird eine solche Losung mit Ligroin vermischt, so fiillt d m  
Perjodid in Form dunkler Oeltropfchen aus, wiihrend das iiber- 
schiissige Jod in  Losung bleibt. Nach kurzer Zeit erstarren 
die Tropfchen. Aus einem Gemisch von Chloroform und Alkohol 
umkrystallisirt, gewinnt man die Verbindung in grossen, diamant- 
glanzenden Krystallen, die sich rosettenformig aneinander lagern ; 
ihr  Schmelzpunlit liegt bei 57O. Aus Alkohol allein kann das 
Perjodid nicht umkrystallisirt werden; beim Verdunsten des 
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Alkohols hinterbleibt eine salbenartige Masse, die spater ver- 
hartet. 

Berechnet fur Gefniiden 
%A?nJ ,  

J G8,09 G7$3 

6. Di - p  -propylpherzyljodirzi.umjodat, (C,H,.C3H,),J.0, J. 

Znr Darstellnng des Jodats ist die Losung der Rase mit 
Jodsaure anzusauern nnd zur Trockne zu verdampfen. Uarauf 
wird das entstandene Salz in Chloroform aufgenommen und von 
der iiberschussigen Jodsaure getrennt. Nach dem Verdunsten 
des Lijsungsmittels hinterbleibt eine gelbe, durchsichtige, glas- 
artige, spriide Masse, die bei 92O sclimilzt und sich d a m  unter 
Gasentwickelung braun farbt. Bcim Titriren des Jodats wurde 
festgestellt, dass dasselbe eine dem Sauerstofi der Jodsaure aqui- 
valente Menge Jod aus angesauerter Jodkaliumlosung freimacht. 

I$erecliuet fur b'efundeii 
( ' i&~Jeo3 

0 8,88 9,lO 

7. Di - p -pro~~lphenyl jodi~ai i~c l i lor id  - Quecbilberclzlorid, 
(CoH4.C,H,),J.C1,HgC12, 

scheidet sich in Form eiiies lrrystallinischen Niederscblags aus, 
wenn die Losung der Base mit Salzsaure bis zur Trubung ver- 
setzt und darauf mit Subliniatlosung erwarmt wird. Dasselbe 
Doppelsslz entsteht auch, wenn man Jodiniumchlorid und Queck- 
silberchlorid vereinigt. Der Schmelzpunlrt dieser Verbindung 
liegt bei 128O. 

Berechilet fiir Gefunden 
CidLJC1,Hg 

Hg 29,78 29,84 29,53 

8. Di -p -propylphenyljodinizcmclilorid - Platinchlorid, 
[(CoH,.C3H,)yJ.Cl]~,l'tC14. 

Mit Salzsaure iibersauerte Losungen der Base geben auf 
Zusatz von Platinchlorid fleischfarbige Niederschlage. Durch 
Umlrrystallisiren derselben aus Wasser werden Krystallblattchen 
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erhalten, die bei 165O schmelzen und sich dabei unter Schwarz- 
werden zersetzen. 

Bereclmet fiir 
C,,H44J,CI,Pt 

Pt 17,09 

Gefunden 

17,11 

b. p -Propylphenyl- o - tolyljodiniumhydroxyd und seine 
Salze. 

1. p - Propylphelzgl- o - tol~2jodiniumhydrox~d, 
( CeH.+CsH,)( C,H,. CH,)J.OH. 

Gemischte Jodiniumbasen , die das p - Propylphenylmdical 
enthalten, konnen nur mit p-Propyljodo-, nicht aber mit p-Pro- 
pyljodosobenzol dargestellt werden. Aus diesem Grunde wurde 
bei der Darstellnng obiger Base p-Propyljodobenzol und 0-Jo- 
dosotoluol mit Silberoxyd und Wasser geschuttelt. Die Reac- 
tion verlauft sehr schnell, wenn bei derselben frisch dargestelltes 
p-Propyljodobenzol angewendet wird. Die freie Base lasst sich 
im festen Zustande nicht darstellen; ihre Losung reagirt al- 
lialisch. 

2. p - Propylphenyl- o - tolyljodinia~mchlorid, 
( CGH,.C,H,)(C,HI.CH,)J.Cl. 

Da dieses Chlorid selbst in lialteni Wnsser ziemlich leicht 
Ioslich ist, so MUSS bei seiner Uarstellung die Losung der Base 
concentrirt und mit concentrirten Losungen von Kochsalz oder 
Salzsaure versetzt werden. Wird der entstandene Niederschlag 
aus wenig heissem Wasser umkrystallisirt, so erhalt man das 
Salz in farblosen Blattchen, die bei 133O unter Zersetzung 
schmelzen. 

Berechnet fiir 
Cl,Hl,JC1 

C! 1 9,53 

Geftinden 

9,65 

3. p -  Propylphelzyl- o - tol;l/ljodiniz~mbro~~~id, 
(CGH4.C,H,)(C,HI.CH,)J,l;r, 

stellt ein krystallinisches, rein weisses, bei 133O unter Zer- 
setzung schmelzendes Pulver dar, das ausfallt, wenn die Liisung 
der  Base mit Bromlralium versetzt wird. 
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Berechnet fur 
C,oH,,JRr 

Br 19,18 

Gefunden 

19,16 

4. p - Propyblaenyl- o - tolyljodiniurnjodid, 
(C,H,.C,H,)(C,H,.CH,)J,. 

Will inan dieses Salz rein gewinnen, so hat  man die Lo- 
sung der reinen Base, gewonnen aus irgend einem halogen- 
wasserstoffsauren Salz der Base mit Silberoxyd, mit Jodkalium- 
losung zu versetzen. Durch Umkrystallisiren aus Wasser erhalt 
man rein weisse Krystalle, die sich bei 123O zersetzen. In  
Chloroform ist das Jodid wie auch das Bromid und Chlorid 
leicht loslich; in  Aether, Benzol und Ligroin ist es unloslich. 

Berechnet fur Gefunden 
ClBHlSJB 

d 54,74 54,84 

5 .  p -  Propylphenyl- o -folyljodiniurnc72lorid - Platinchlorid, 
[( C!,H,.C,H,)(C,H,.CH,)J~ll2,~t~1~ . 

Versetzt man eine heisse Chloridlosung mit Platinchlorid, 
so scheidet sich beim Abkiihlen der Losung das Doppelsalz in 
rothlichen Tropfen ab, die nach dem vollstandigen Erkalten 
krystallinisch erstarren. Der Schmelz- und Zersetzungspunkt 
desselben liegt bei 144O. 

Berechnet fur 
C',2H,,J2Cl,l't 

Pt 17,98 

Gefunden 

17,88 

c. Monojod- di- p -propylphenyljodiniumhydroxyd und 

1. Monojod- di - p - p r o p y l 2 l h e . n y ~ o d i ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ d r o x y d ,  

seine Salze. 

(C6H3J.C3H,)(CBH4.C3H,)J.0H, 

wird auf dem gewohnlichen Wege durch Silberoxyd aus dem 
Jodid erhalten. Das schwefelsaure Salz dieser Base, das durch 
Jodkalium in das Jodid iibergeht, wurde nach der Methode 
yon V. X e y e r - H a r t m a n n  dargestelk 
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Wird p-Propyljodosobenzol unter bestandigem Umruhren 
in kleinen Mengen in eine auf -so abgekiihlte, coacentrirte 
Schwefelsaure eingetragen, so lost sich dasselbe fast ohne 
Zischen und ohne Gasentwickelung mit brauner Farbe auf, und 
es bilden sich nebenbei nu r  geringe Mengen eines Harzes, das 
nicht genauer definirt werden konnte. 

Der Ansicht V. Meyer’ss ) ,  dass durch die Wirkung der 
concentrirten Schwefelsaure zuerst eine Wasseranlagerung au 
die Jodosobase stattfindet, und dass das Additionsproduct dann 
weiter mit einem zweiten Mol. der Jodosobase unter Abspaltung 
von Wasser und Sauerstoff reagirt, vermogen wir nicht zuzu- 
stimmen. Der  Eine von uns ist vielmehr der Ueberzeugung, 
dass ein so grosser Ueberschuss von concentrirter Schwefel- 
saure, wie e r  bei den in Rede stehenden Reactionen verwendet 
wird, nicht Wasseraufiiabme, sondern sofort Wasserabgabe und 
darnach oder anch gleichzeitig die Ueberfiibrung der Jodoso- 
in die starkere Jodiniumbase veranlasst. Da kein Sauerstoff 
entweicht, so kann angenonimen werden, dass derselbe direct 
einen Theil dor organischen Substanz oxydirt, oder dass e r  
zur Bildung von Ueberschwefelsaure dient, die im Verein mit 
der concentrirten Schwefelsaure einen Theil der Jodosoverbin- 
dung verharzt. 

Folgende Gleichungen mogen die von uus vertretene An- 
sicht veranschaulichen : 

I. C,HsJO f H,SOI = C,H,.J : 0,s f H%O. 

11. C,HjJ : 0,s f H,S0, = C,H,J(O.SO,H),. 

0 
111. C’ H J/ ‘SO, 3. HC,H4J(0.SOBH), f (H,SO,), = “o/ 

(C,H,)(C,H4J)J.0.S03H f H&O, + (H,SO,),, 
oder 

IV. CGHSJ(O.SO,H), + HC,H,J(O.SO,H), = 
... .. .......... 

(C,H,)(C,H,J)J.O.SO,H f H,SO, + H,S,O,. 

’) Ber. d. deutsch. diem. Ges. 27, 431. 
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2. N o n o j o d -  di - p -propy1plienyljocli~iumchlo~id7 
(C,,H4.C,H,)(C,H,J.C,H,)J.C1, 

Iasst sich aus der concentrirten Losung der Base mit Chlor- 
natrium oder Salzsaure ausfallen. Beim Ruhren ballt sich das 
ausgehllte, fein \ ertheilte Chlorid zusammen und bildet eine 
weisse, weiche Masse, die nach einigen Minuten erhartet. Beim 
Kochen mit Wasser zersetzt sich das Salz. Bei der Bestimmung 
des Schmelzpunktes schrumpft es schon bei 430 unter Zer- 
setzung zusammen. 

Berechnet fiir 
C13H,,J,C1 

c'1 6,74 

Gefunden 

6,79 

3. Moiiojorl- di- p -proP2/~~)t'7ieizyljocli.lziumbl.o~~~~a, 
(c,€I,.c,H,)(c,H,J.c,H,)J.B~, 

bildet eiiien rein weissen Kiederschlag , cier beim Tereinigen 
der  Losung der Base mit Bromkalium entsteht. Auch dieses 
Salz zersetzt sich beim Kochen mit Wasser; es schmilzt bei 45O. 

Ilerechnet fiir 
C,,H,,J,Br 

BY 14.01 

Gefunden 

13,82 

f. Nonojocl- ili- p -~~ro~iyl~he9i~ljoclinizinijodid7 
(C',HI.C811, I(C,H,J.C'8H,?J.J, 

wird durch Fallen mit Jodkalium gewonnen. Dieses Salz 
schrumpft schon bei 38O unter Zersetzung zusammen; am Lichte 
wird es gelb. 

Berechnet fiir 

G J L I J ,  
J 61 $5 

5. Monojod-cliy -propylpheiiyljodiniullic~~lorid- &uecksilberchlorid, 
(C,HI.C,H,)(C,H3J.C,H,)J.C1,BgC1,. 

Versetzt man die Chloridlosung mit kalter, geadttigter 
Quecksilberchloridlosung, so fillt  das Doppelsalz, das sich aus 
Chloroform leicht umlrrystallisiren lasst. Es bildeii sich dabei 
weisse Iirystallrosetten. Das Doppelsalz zersetzt sich unter 
Schrumpfen bei 95O. 
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Berechnet fur 
C,,H,, J&13Hg 

Hg %,08 

Gefunden 

25,21 

6. Monojod- tli - p  -pl.o~yll?hei~yljodiniu?nciiloricl- Plati?aclilorid, 

Die Jodiniumchloridlosung liefert beim Zusammentreffen 
mit Platinchlorid eine rosafarbige Fiillung. Dies Salz zersetzt 
sich bei 140O. 

I( C,H4.C',H,)( C6H, J.C,H,)J.C'l],,P tC'1, . 

Bereclinet fiir Gefundeii 
C,UH4J*ClJt 

Pt 13,99 13,95 

Mittheilung aux dem botanischen Intitut ZLI Miinster i, W, 

Ziir Reniitniss cier Flechtenstoffe ; 
voii IVilIielw Zopf. 

[Elf t e $1 it  t h e i l  LI n 9.1 
(Eingelaufen am 4. April 1903.) 

1. Acarospora chlorophafla (Wahlbg.) Mass. 
(Pleopsidium chlorophanum Korber ; Lecanora flava 

,8 chlorophana Schaerer.) 

Wie bereits frtiher (diese Annaleu 284, 118 und 321, 44) 
gezeigt wurde, enthalt die Flechte neben Rhizocarpsaure Pleo- 
psidsuure. Da ich bei meinem vorjiihrigen Aufenthalte in den 
Oetzthaler Alpen Gelegenheit hatte, die Flechte aufs Neue und 
reichlicher als fruher z u  sammeln, so wurde es mir moglich, 
yon der Pkopsidsuure ein pnar Gramni fur weitere Unter- 
suchungen zu gewinnen. 

Die Darstellung geschah diesmal i n  der Weise, dass ich 
120 g der fein gepulverten Flechte im Extractionsapparate mit 
Aether erschopfte, den Auszug his auf ein kleines Volumen 

Aunalen der Chelnie 327. Bd. 21 


